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Das Ziel von DNH ist also negative 
Nebenwirkungen von Diensten und 
Hilfsmaßnahmen zu minimieren und 
aktiv die Kräfte vor Ort zu stärken, die 
zu liebevollen, positiven Beziehungen 
führen sowie zum Friedensprozess bei-
tragen. 

… negative Nebenwirkungen von 
Diensten minimieren und die  

Kräfte stärken, die zu positiven 
Beziehungen führen. 

Deshalb ist der DNH-Ansatz keinesfalls 
auf Entwicklungshilfemaßnahmen be-
schränkt. Von diesem Ansatz können 

alle christlichen Interventionen weltweit 
profitieren, potentiell auch die in unserer 
Stadt und Gemeinde. Gottes Liebe in 
Wort und Tat weltweit an jeden Mann / 
an jede Frau – in jede Kultur zu bringen, 
beinhaltet auch Frieden zu stiften, zwi-
schen Gott und Menschen und zwischen 
den Menschen – soweit es an uns liegt.  

Damit ist der DNH-Ansatz ein integraler 
Baustein ganzheitlicher Gemeinde- und 
Missionsarbeit weltweit, unverzichtbar 
für alle Christen und christlichen Orga-
nisationen, die sich in Katastrophenhilfe 
und Entwicklungshilfeprojekten enga-
gieren.  
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Eines der Wahlseminare (tracks) wäh-
rend der Christian Community Develop-
ment Conference 2010 in Mosbach war 
dem Thema „Missional Ecclesiology 
meets Holistic Ministry“ gewidmet. Un-
ter diesem Thema sollten die Ansätze 
von ganzheitlichem Dienst, dem sich 
viele in der 2/3-Welt tätige Missions- 
und Hilfswerke verpflichtet fühlen, 
einerseits und der Gesellschaftstrans-
formation durch missionale Gemeinden 
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andererseits zusammengebracht werden. 
Die unterschiedlichen Ansätze und Ge-
meinsamkeiten dieser beiden Richtungen 
sollten deutlich gemacht werden, um ge-
genseitige Befruchtung zu ermöglichen. 
Als Referenten konnten dafür Sheryl 
Haw, die internationale Direktorin des 
Micah-Networks

1  
und Prof. Johannes 

Reimer gewonnen werden. Während 
Sheryl Haw über mehr als 18 Jahre 
Erfahrung in Katastrophenhilfe und 
Entwicklungsprojekten verfügt, hat sich 
Prof. Reimer vor allem in der Evan-
gelisation und dem gesellschaftsrelevan-
ten Gemeindebau eingesetzt.

2
 Er unter-

stützt Gemeinden dabei, ihre Umgebung 
bewusst wahrzunehmen und für sie re-
levante Dienste zu entwickeln. Moderiert 
wurde der track von Dr. Karim Sahyoun 
(Berlin), dem inhaltlichen Leiter der 
CCD-Konferenz. 

Bereits in der ersten Einheit war fest-
zustellen, dass der Begriff „missionale 
Gemeinde“ noch neu und bei vielen Teil-
nehmern, die überwiegend als Praktiker 
aus der Missionsarbeit kamen, kaum be-
kannt war. In einer an der Praxis orien-
tierten Definition wurde die Unterschie-
de von ganzheitlichem Dienst und mis-
sionaler Bewegung definiert. Während 
die missionalen Bewegung von einer ek-
klesiologischen Fragestellung ausgeht 
und es um die Rolle von Christen in der 
Gesellschaft geht, fragen beim ganzheit-
lichen Dienst vor allem Missions- und 
christliche Hilfswerke danach, wie Men-
schen mit Wort und Tat ganzheitlich ge-
holfen werden kann. Im weiteren Verlauf 
der Veranstaltungen konnten die beiden 
Linien nicht immer sauber getrennt 
werden und die ekklesiologische Frage-
stellung blieb im Hintergrund. Dazu trug 
sicherlich auch die Veranstaltungsform 

                                                
1 Siehe www.micahnetwork.org 

2 Johannes Reimer. Die Welt umarmen: Theologi-
sche Grundlagen gesellschaftsrelevanten Gemein-
debaus. Marburg: Francke-Buchhandlung, 2009. 

 

mit zwei Referenten bei, deren Beiträge 
sich mehr ergänzten als Unterschiede 
aufzuzeigen. Sie machten deutlich, dass 
es trotz unterschiedlicher Ausgangsfra-
gen große Überschneidungen zwischen 
den beiden Bereichen gibt. Im Folgenden 
werden einige Schwerpunkte aus den 
Vorträgen und Diskussionen aus der 
Sicht eines Teilnehmers dargestellt. 

Besinnung auf das  
spezifisch Christliche 
unseres Dienstes 

Zu Beginn legte Sheryl Haw die Grund-
lage, indem sie auf die biblische Per-
spektive von Armut und ganzheitlichem 
Dienst einging. Sie wies darauf hin, dass 
sich die Bibel auf vielfältige Weise mit 
diesem Thema beschäftigt.  

Dies fängt mit dem Auftrag, die Schöp-
fung zu bewahren und dem Beispiel der 
Hungerhilfe durch Josef im Buch 
Genesis an. Im mosaischen Gesetz, der 
Weisheitsliteratur und den Propheten 
wird Gottes Fürsorge und seine Identi-
fikation mit den Armen deutlich gemacht 
und findet im Vorbild und in der Lehre 
Jesu seinen Höhepunkt. In der Apostel-
geschichte und den Briefen des Neuen 
Testaments wird gezeigt, wie die Ge-
meinde das Liebesgebot und den Auftrag 
das Evangelium zu verkündigen erfüllte. 

Die Hilfswerke haben in den letzten 
Jahren einen enormen Professiona-

lisierungsprozess durchgemacht. 

Im Blick auf aktuelle Herausforderungen 
sprach Sheryl Haw davon, dass die 
Hilfswerke, die überwiegend seit dem 
Zweiten Weltkrieg entstanden sind, in 
den letzten Jahren einen enormen Pro-
fessionalisierungsprozess durchgemacht 
haben. Dadurch wurde die Qualität ihrer 
Arbeit gesteigert und negative Neben-
wirkungen reduziert. Gleichzeitig nahm 
die Zahl der Hilfsorganisationen zu und 
die Konkurrenz zwischen ihnen ver-
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schärfte sich. Um Mittel von säkularen 
Gebern zu erhalten, gingen manche 
christliche Werke leider Kompromisse 
ein und stellten christliche Inhalte 
zurück. Sheryl Haw rief dazu auf, in 
dieser Situation zu klären was das spe-
zifisch „Christliche“ am Dienst christ-
licher Hilfswerke sei. Dabei gehe es 
neben der Integration der verbalen Ver-
kündigung des Evangeliums vor allem 
auch um das Ziel unseres Dienstes und 
die Art und Weise, wie der Glaube im 
Dienst und alltäglichem Miteinander 
sichtbar werde. Wir sind dazu berufen, 
Gottes Liebe im Arbeitsalltag durch 
Gemeinschaft, Haushalterschaft, Demut 
usw. deutlich werden zu lassen. Dadurch 
sollen nicht nur Symptome kuriert, 
sondern die geistlichen Grundlagen von 
Armut geheilt werden. 

Das Missionsverständnis hat 
sich gewandelt 

Professor Reimer zeigte, wie sich das 
theologische Verständnis vom Auftrag 
der Kirche verändert hat. Während im 
Pietismus und der Erweckungsbewegung 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Evan-
gelisation und sozialer Dienst ganz 
selbstverständlich zusammen gehörten, 
brach dies am Ende des 19. Jahrhunderts 
auseinander und es kam zur Auseinan-
dersetzung zwischen der Social-Gospel-
Bewegung und den Evangelikalen.  

Der Begriff des Reiches Gottes hat 
für das Verständnis von Gemeinde 

und Mission an Bedeutung 
gewonnen. 

Nach der Weltmissionskonferenz 1952 
in Willingen, bei der der Begriff der die 
Missio Dei in den Vordergrund rückte, 
entwickelte sich ein größtenteils hu-
manistisches Verständnis von Erlösung, 
von dem sich die Lausanner Erklärung 

1974 deutlich absetzte. Seitdem hat der 
Begriff des Reiches Gottes für das Ver-
ständnis von Gemeinde und Mission an 
Bedeutung gewonnen. Gottes Herrschaft 
umfasst demnach die ganze menschliche 
Existenz.  

In den letzten Jahren haben die Unter-
schiede zwischen der Ökumenischen 
Bewegung und den Evangelikalen abge-
nommen. So sprechen die Dokumente 
der Konferenzen von Iguaçu 1999 (Welt-
weite Evangelische Allianz) und von 
Athen 2005 (Weltkirchenrat) zum Teil 
auf sehr ähnliche Weise von Mission. 

Martyria, Diakonia, Koinonia 
und Leiturgia als Fenster zu 
den Menschen 

Anhand der Berichte in der Apostelge-
schichte zeigte Johannes Reimer, dass 
sich ganzheitlicher Dienst in den We-
sensäußerungen der Gemeinde in Mar-
tyria, Diakonia, Koinonia und Leiturgia 
ausdrückt. Anhand des Schichtenmodells 
von Kulturen (siehe Abb. 1) machte er 
deutlich, wie die verschiedenen Aktivi-
täten einander ergänzen müssen, um ei-
nen Menschen wirklich mit dem Evan-
gelium zu erreichen. Die Diakonie er-
möglicht im Bereich der materiellen Kul-
tur erste Kontakte. Durch Gemeinschaft 
wird der Bereich der sozialen Beziehun-
gen erreicht und Vertrauen aufgebaut. 
Durch Dialog sind dann das Kennen-
lernen und die Auseinandersetzung mit 
der anderen Weltsicht möglich.  

Im Rahmen dieses ganzheitlichen Zu-
gangs kann das Evangelium auf rele-
vante Weise verkündigt werden, um zum 
Glauben an Jesus Christus zu führen. 
Martyria, Diakonia, Koinonia und Lei-
turgia können somit als Fenster gesehen 
werden, durch die die Gemeinde die 
Gelegenheit hat, Kontakt zu den Men-
schen in ihrer Umgebung aufzubauen. 
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Abb. 1: Ebenen von Kulturen und Dienste der Gemeinde 

Integration von Verkündi-
gung und Diakonie 

Sheryl Haw legte Wert darauf, dass so-
zialer Dienst nicht als ein Hilfsmittel für 
die Verkündigung missverstanden wird, 
sondern als eine Plattform dient, auf der 
bedeutungsvolle Beziehungen aufgebaut 
werden können. Sie wies auf die Stel-
lungnahme des Micha-Netzwerks über 
Integrale Mission hin und zitierte daraus: 

„Integral mission or holistic transformation 
is the proclamation and demonstration of 
the gospel. It is not simply that evangelism 
and social involvement are to be done 
alongside each other. Rather, in integral 
mission our proclamation has social 
consequences as we call people to love and 
repentance in all areas of life. And our 
social involvement has evangelistic con-
sequences as we bear witness to the trans-
forming grace of Jesus Christ. If we ignore 
the world we betray the word of God which 
sends us out to serve the world. If we ignore 
the word of God we have nothing to bring 
to the world. Justice and justification by 
faith, worship and political action, the spi-
ritual and the material, personal change and 
structural change belong together. As in the 
life of Jesus, being, doing and saying are at 
the heart of our integral task.”

3
 

                                                
3
 Voller Text unter http://www.micahnetwork.org/ 

en/integral-mission/micah-declaration 

Diakonie und Evangelisation stehen also 
in einer engen Beziehung zueinander, 
weil die Lehre Jesu Konsequenzen für 
das Verhalten in der Welt hat und Dia-
konie von der Hoffnung auf die Ver-
wirklichung von Gottes Herrschaft ge-
tragen wird.  

Dies betrifft nicht nur unsere Aktivitäten, 
sondern auch das persönliche Leben der 
Mitarbeiter. „Durch Kompromisse im 
geistlichen Leben werden wir ineffek-
tiv“, sagte Sheryl Haw und wies darauf 
hin, dass Christen zu einem Dienst als 
Priester berufen sind und sich dies im 
Lebenswandel widerspiegeln muss. 

Erfahrungsaustausch mit 
Fallstudien 

Neben den Beiträgen der beiden Refe-
renten, die als Grundlage für Diskussio-
nen dienten, hatten die Teilnehmer Gele-
genheit, Erfahrungen und Fragen aus 
dem eigenen Dienst anhand von Fall-
studien zu diskutieren. Die dabei vorge-
stellten Beispiele zeigten eine enorme 
Breite von möglichen Diensten auf, von 
der Arbeit mit Dorfgemeinschaften in 
Nepal, über die Produktion von Pflanz-
kartoffel in Albanien bis zur Erlebnis-
pädagogik in einem westdeutschen 
CVJM. Auch an diesen Fallbeispielen 
wurde deutlich, dass die Begriffe „mis-
sionale Gemeinde“ und „ganzheitlicher 
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Dienst“ zwar in unterschiedlichen Kon-
texten entstanden sind, letztlich aber das 
gemeinsame Ziel haben, das Evangelium 
so in Wort und Tat zu verkündigen, dass 
es für die Menschen verständlich und 
bedeutungsvoll ist und die Gesellschaft 
ganzheitlich verändert wird.  

Dieses Wahlseminar regte die Mitarbei-
ter von christlichen Hilfs- und Missions-
werken dazu an, sich des spezifisch 
Christlichen ihres Auftrags zu verge-

wissern und erfüllte damit ein wichtiges 
Anliegen der Konferenz. Mit der Ab-
schlussveranstaltung wurde die ganzheit-
liche Ausrichtung der Konferenz noch-
mals sehr deutlich. Viele Teilnehmer 
nahmen nicht nur neues Wissen und An-
regungen mit, sondern berichteten von 
z.T. sehr persönlichen Anstößen, die sie 
im persönlichen Leben, in der Gemeinde 
und im eigenen Dienst umsetzen wollen. 

 

 

 

Die Weltweite Evangelische Allianz lädt ihre 
Mitglieder ein, auf den gemeinsamen Anruf von 
Edinburgh 2010 zu antworten 

Mit folgender Pressemeldung wandte 
sich die Evangelische Weltallianz (WEA) 
zum Abschluss der 2010 Edinburgh Cen-
tenary Conference an ihre Mitglieder. 
Dort waren ca. 300 Leiter aus allen Erd-
teilen und allen Hauptrichtungen der 
Christenheit versammelt, inklusive Ka-
tholiken, Orthodoxen und Angehöriger 
von Pfingstbewegungen. Diese und 
weitere Pressemeldungen der WEA zu 
Edinburgh 2010 sind zu finden auf der 
Homepage der WEA (www.world 
evangelicals. org). Deutsche Überset-
zung von Meiken Buchholz. 

Die 2010 Edinburgh Centenary Con-
ference versammelte vom 2. bis 6. Juni 
2010 verschiedene Strömungen der wei-
ten Christenheit anlässlich des 100. 
Jahrestages der Edinburgher Missions-
konferenz im Jahre 1910. Entsprechend 
der Gegebenheiten der weltweiten 
Christenheit nahm eine bedeutende An-
zahl evangelikaler Leiter, einschließlich 
Angehöriger der Pfingstbewegung, aktiv 
an diesem Ereignis teil. 

Zum Abschluss der Konferenz wurde ein 
gemeinsamer Aufruf bekräftigt, der wie-
dergibt, was einen Großteil der Teilneh-
mer beschäftigt und engagiert. Als eine 
der Beteiligten an Edinburgh 2010 for-
dert die Weltweite Evangelische Allianz 
ihre Mitglieder auf, diesen Aufruf zur 
Tat zur Kenntnis zu nehmen, ihn zu 
durchdenken und auf ihn zu antworten.  

Der Text des gemeinsamen Aufrufes 
lautet: 

Wir, die wir uns zum 100. Jahrestag der 
Weltmissionskonferenz von Edinburgh 
1910 versammeln, glauben, dass die Kir-
che als Zeichen und Symbol der Herr-
schaft Gottes berufen ist, Christus heute 
zu bezeugen, indem sie teilhat an Gottes 
Mission der Liebe durch die verändernde 
Kraft des Heiligen Geistes. 

1. Im Vertrauen auf den drei-einen Gott 
und im erneuerten Bewusstsein der 
Dringlichkeit sind wir aufgerufen zur In-
karnation und Proklamation der guten 
Nachricht des Heils, der Sündenverge-
bung, des überströmenden Lebens und 
der Befreiung für alle Armen und Unter-


